
Zuger Ansichten

Frei sein und bleiben
Es ist ein Privileg, in unserem
Kanton leben und wirken zu
dürfen. Dafür können wir
dankbar sein. Wir sind umge-
ben von einer wunderbaren
Landschaft mit Seen und Ber-
gen, einer äusserst sorgsam
unterhaltenen Infrastruktur und
einem mit genügend Mitteln für
die wesentlichen Aufgaben
ausgestatteten Staatswesen.
Überdies haben wir ein attrakti-
ves Steuersystem, das Privaten
und Unternehmungen Prosperi-
tät und die Schaffung von
Arbeitsplätzen ermöglicht.

Am 12. Februar stimmen wir
nun auf Bundesebene über eine
Vorlage ab, die auch für den
Kanton Zug von Bedeutung ist.
Mit der so genannten Unterneh-
menssteuerreform 111 passte der
Bund, langjährigem äusserem
Druck nachgebend, unser jahr-
zehntelang bewährtes Steuer-
system an. Dagegen wurde das
Referendum erhoben, weshalb
wir abstimmen müssen. Seit
2005 sind die steuerlich privi-
legierten Gesellschaften auf dem
Radar auswärtiger Regierungen,
Verwaltungen, Diplomaten und
ihnen nahestehenden Organisa-
tionen (zum Beispiel der OECD
und der EU). Mit vorgeschobe-
nen völkerrechtlichen Argumen-
ten wurde darauf hingewiesen,
dass die bevorzugte oder gar
ausbleibende Besteuerung von
bestimmten Einkünften bei
Gesellschaften eine staatliche
Beihilfe (Subvention) sei, die zu
einer Wettbewerbsverzerrung
und zu einem Verstoss gegen das
Freihandelsabkommen zwischen
der EG/Efta und der Schweiz
von 1972 führe.

Wie bitte? Eine niedrige oder
keine Besteuerung des Privaten
durch den Staat ist eine Subven-
tion, eine staatliche Leistung an
den Privaten? Zu dieser Menta-
lität passt es, dass die Steuer-
rechtsordnung des Kantons Zug
auf der offiziellen Website der
EU vor einigen Jahren als «räu-
berisch» bezeichnet worden ist.
Abgesehen vom diplomatischen
Affront einer solchen Aussage
lohnt es sich, diesem von offi-
zieller Seite gepflegten Bild des
Staates nachzugehen, denn es
offenbart eine Mentalität, die
gefährlich ist und die, wenn sie
sich totalisiert, am Ende (leider
immer wieder) zu Toten führt.

Wenn moderate Steuerbelas-
tungen oder gar keine Steuern
räuberisch sind, dann wird
unterstellt, dass der Bürger der
potenzielle Räuber ist, der den
Staat um sein Eigentum bringt.
Dieses Staats- und Menschen-
bild betrachtet den Staat letzt-
lich als den umfassenden Eigen-
tümer, der sich hergibt, dem
Bürger einen Teil seines Eigen-
tums gnädigerweise abzugeben.

Für einen freiheitlich denken-
den Zeitgenossen und unsere
liberalen Verfassungsväter
kann es aber nur umgekehrt
sein: Die staatliche Verfas-
sung schützt durch ihre
Freiheitsrechte die wichtigs-
ten menschlichen Rechte vor
dem Zu- und Übergriff gerade
durch diesen Staat: Leben,
Persönlichkeit, Familie,
Religion, geistige und körper-
liche Unversehrtheit, Privat-
sphäre und eben auch das
Privateigentum.

-- -

Der Schutz dieser Rechte ist
heute, wie mir scheint, wieder
einmal gefährdet: Denken wir
nur an die permanente Überwa-
chung (zum Teil durch unser
Verhalten, etwa durch die
Benutzung elektronischer
Zahlungsmittel statt von Bar-
geld, selbst gewählt), die ver-
mehrte Angewohnheit von Straf -
und neuerdings auch Verwal-
tungsbehörden aller Art, auch
für wenig Gravierendes Zwangs-
massnahmen wie Hausdurchsu-
chungen, Kontensperren etc.
anzuordnen, die Art und Weise,
wie das neue Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht mit
der neu geschaffenen Superbe-
hörde Kesb geeignet ist, Private
und Familien sowie ältere
Menschen einzuschüchtern, zu
drangsalieren und zu plagen.

Wir sollten daher wachsam
sein und bleiben, damit unser
schöner Kanton, unser schönes
und (noch einigermassen)
freiheitliches Staatswesen
erhalten bleibt. Wo wir es für
notwendig erachten, sollten wir
es verbessern, möglicherweise
auch durch die Entlassung des
Staates und seiner Verwaltung
aus bestimmten Zuständigkeiten
oder durch die Absage an Ein-
schüchterungsversuche aller Art.
In diesem Sinne wünsche ich uns
allen eine kluge und weitsichtige
Entscheidung am 12. Februar.
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